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>>> Gemeinsam angepackt: Mit 4. Klasse der Reichenberg-Schule vier Obstbäume gepflanzt

Dick eingepackt ging es für die Schülerinnen und Schüler
direkt nach der Pause hinaus in den kalten Dezembermorgen. An diesem Tag stand ein besonderes Thema auf dem
Lehrplan: das Pflanzen von vier Obstbäumen. Auf der Fläche
nahe der Georg-August-Zinn-Schule steht bereits eine Vielzahl an alten Odenwälder Apfelsorten sowie Birnen-, Waldnuss- und Wildkirschbäumen. In diese Riege reihen sich die
Obstsorten des Jahres bestens ein. Das Thema Natur wird
an der Schule besonders groß geschrieben: über das Jahr
hinweg beschäftigt man sich u.a mit der Streuobst-Wiese,
dem Schulgarten und der GemüseAckerdemie.

>>> Virtuell in Verbindung bleiben!

Zusammen schafft man Größeres! Und im Geo-Naturpark
freuen wir uns immer wieder über so ein großartiges Netzwerk an Kooperationspartnern, Rangern, Vor-Ort-Teams, Infoeinrichtungen und Mitgliedskommunen. So war es uns das
ganze Jahr über ein großes Anliegen, den Kontakt so intensiv
weiterzuführen und sich nun virtuell zu treffen. Mit einem
Online-Seminar für unsere Geopark-Ranger und Geoparkvor-Ort-Teams zum Thema „Digitale Führungen – Inhalte mit
Videos und Live-Streams im Internet präsentieren“ wurde die
virtuelle Reihe der Fortbildungen 2020 abgeschlossen und
auch das Treffen der Eingangstore, Infoeinrichtungen und
Umweltpädagogischen Stationen hat online stattgefunden.

>>> Vier neue Geopunkt-Tafeln in Mörlenbach eingeweiht

Es gab eine Zeit, da war es in Mörlenbach nicht ungewöhnlich, mitten im Ort Elefanten, Tigern oder Affen zu begegnen. Dabei konnte es schon einmal passieren, dass entsprechend große Rüssel die Vorgärten auf der Suche nach
Essbarem pflügten. Denn der berühmte Circus Sarrasani
hat Anfang der 60er Jahre das Gelände des Sägewerks
Schenk gekauft und dieses viele Jahre als Winterquartier
genutzt. Diesem Teil der Ortsgeschichte und der Brandzerstörung 1887 sowie dem einstigen Mörlenbacher Schloss
widmen sich nun vier Geopunkt-Tafeln in Mörlenbach.

>>> Kreative Weihnachtswerkstatt – Geschenk- und
Bastelideen sowie Weihnachtskarten zum Download

Kurz vor Weihnachten können die Kleinen und Großen
daheim dem Fest ihre ganz persönliche Note geben. Ist
kein Geschenkpapier zur Hand, so kann dies mit wenigen
Mitteln schnell selbst gestaltet werden. Zusammen mit
einer selbst gebastelten Weihnachtskarte und einer eigens
hergestellten Bruchschockolade, ist im Nu ein Last-MinuteWeinachtsgeschenk fertig. Ganz fix geht es auch mit den
fertigen Weihnachtskarten zum Ausdrucken. Noch eine
persönliche Nachricht dazu und die Postkarte kann sich auf
den Weg zu den Liebsten machen. Alle Anleitungen unter:
www.geo-naturpark.de

>>> Ein neues Zuhause für die Obstsorten des Jahres
in Fränkisch-Crumbach
Der Naturpark-Parkplatz „Am Michelbacher Tal“ in Fränkisch-Crumbach ist der ideale Ausgangspunkt für eine
ausgiebige Wandertour und bei einer Rast kann man den
wunderbaren Ausblick auf die Hügelkette genießen. Ab
sofort ergänzen vier Obstbäume des Jahres, versehen mit
entsprechenden Infotäfelchen des Geo-Naturparks, den
Blick ins Tal. Auf der so genannten „Liegewiese“ werden
auch die künftigen die Obstsorten des Jahres ihren Platz
finden.

>>> YouTube: Neues Video zur Serie „Unterwegs im
Geo-Naturpark“ online

© Inge Ludwig

Diesmal geht es „Unter Tage in die Grube Marie“. Jochen
Babist und die AG Altbergbau Odenwald entführen uns
in eine märchenhafte Welt untertage, die allerdings auch
einen sehr spannenden, geologischen Hintergrund hat. Dabei erfährt man mehr über die damalige Bleigewinnung,
die Werkzeuge der Bergleute und welche Rolle Fledermäuse noch heute in der Grube Marie spielen.
YouTube-Kanal: „Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald“
https://www.youtube.com/channel/UC_2DneNASdIkvi5b2bs-8Rg
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